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IX. 

Zur Schlaf machetlden Wirl~ung des Natrum lacticum. 

Von Dr. Lothar Meyer, 
hrzt tier st~.idtischen Siechenanstalt iu Berlin. 

Die schi~ne Idee Professor P r e y e r ' s :  ,,Schlaf durch Ermii- 
dungsstoffe hervorzurufen" (Centralblatt No. 35 i875) haben wohl 
Alle gleich mir freudig und hoffnungsvoll begrtlsst, die tiiglich viele 
unheilbare Kranke mit dem bet dauerndem Gebrauch so giftigen 
und doch so unentbehrlichen Morphium trtisten miissen. Mit leb- 
haftem Interesse begann ich daher das neu empfohlene harmlose 
Sehlafmittel in der unter meiner Leitung stehenden, nur flit un- 
heilbare Sieche weiblichen Gesehlechts bestimmte st~idtische Siecheu- 

anstalt zu prt/fen. 
Das yon mir angewandte Natrum lacticum p,arum ist cine gelb- 

lichweisse kiar durehscheinende Fliissigkeit yon Syrupconsistenz, einem 
specifischen Gewicht 1,325 und angenehm s~iuerliehem Gesehmaek. 

P r e y e r ' s  Rath gemiiss, subcutan sich concentrirter Li~sungen 
zu bedienen, injicirte ich bet Ausschluss jeder Morphiumgabe yon 
meinem mit gleichen Theilen verdllnntem, bereits eine brauchbare 
LiSsung gebendem Pr~iparat 0,6 Grin. 1 - - 2 - - 3  Mal tliglich unter 
die Haut der betreffenden Versuchspatienten. Bet letzteren nahm ich 
noch behufs richtiger Beurtheilung des eventuell giinstigen Erfolges 
speciell Riicksicht auf ihren bisher gewohnten, ski es continuirlichen, 
tiiglichen, set es nut' intercurrenten, zeitweisen Morphiumgenuss. 

Gruppe  A. 
Kranke, bis zum Versuchstage 2. October 1875 dauernd an 

taglichen Morphiumgenuss (subcutan oder innerlich) gewifhnt: 
No. 1. Lange, 31 Jahre, Arbeitersfi'au , brtlnett. Caucroid uteri, 

Cachexie. Morphiumdosis 1) 0,12. 
No. 2. Schultz, 46 lahre, Arbeitersfraui briinett. Cancroid uteri, 

Cachexie. Morphiumdosis 0,12. 
No. 3. Becker, 41 Jahre, Schuhmachersfrau, blond. Caneroid 

mammae, Caehexie. Morphiumdosis 0,12. 
1) pro die stets semeint. 
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Noi4. Werner, unverehelicht~ blond. Phthisis puhnonum, 
Cachexie. Morphiumdosis 0,12. 

(No. 1--4 in sehr vorgeschrittencm Krankheitsstadium.) 
No. 5. Cahle, 72 Jahre, Wittwe. Hemiplegie nach Apoplexie 

mit psychischen St0rungen. Morphiumdosis 0,03. 
No. 6. Wiesenar, 40 Jahre, Wittwe, brtinett. Tabes mit ex- 

centrischen Schmerzen. Morphiumdosis 0,02. 
No. 7. Lemke, 43 Jahre, unverehelicht, brUnett. Tabes, ex- 

centrische Schmerzen. Morphiumdosis 0,02. 
No. 8. Schmiesing, 34 Jahre, unverehelicht, brUnett. Tabes, 

Amaurose, excentrisehe Schmerzen. Morphiumdosis 0,02. 
No. 9. K0nig, 71 Jahre. Dementia senilis mit Aufregungszu- 

st~inden. Morphiumdosis 0,02. 
No. 10. Lutz, 53 Jahre, Wittwe, brUnett. Melancholic, Hypo- 

chondrie. Morphiumdosis 0,02. 
No. 11. Piper, 30 Jahre, unverehelicht, blond, halbseitig ge- 

l~ihmt, eontracturirt seit der Kindheit (mit htiufigen allgemeinen 
Kr~impfen). Morphiumdosis 0,02. 

(No. 5--11 ebenfalls sehr sehleeht gen~ihrt.) 
Gruppe  B. 

Kranke, bis zum Versuehstage 2. October 1875 nur an einem 
intereurrenten zeitweisen Morphiumgenuss gewtihnt. 

No. 1. Haase, 45 Jahre, brUnett. Syphil. tertiana mit umfang- 
reiehen Seh~ideldefecten. Dolores osteoc. Gut gentitlrt. 

No. 2. Mayer, 41 Jahre, blond, unverehelicht. Tabes; macies, 
excentrisehe Schmerzen. 

No. 3. Richter, 48 Jahre, brtinett. Myelitis, Paraplegic, ziem- 
lich gut gen~ihrt; schmerzhafte Spasmen in den geltihmten Oliedern 
(Sc/erose der Vorder-Seitenstr~inge). 

No. 4. Wilke, 36 Jahre, brtinett, Arbeitersfrau. Tabes; macies, 
excentrische Sehmerzen. 

No. 5. Haman, 43 Jahre, brilnett, hrbeitersfrau. Paraplegie, 
Amaurose; schmerzhafte Spasmen der gel~ihmten (;lieder (Sclerose 
der Vorder-Seitenstr~nge); gut genlihrt. 

No. 6. Fre~berg, 32 Jahre, brUnett, unverehelicht. Hysteric, 
Hautan~isthesien, Neuralgien, gut gen~ihrt. 

No. 7. Hillebrand, 38 Jahre, brtinett. Kyphose; Hysteric mit 
typisehen allgemeinen Krtimpfen. - -  Neuralgien, gut geniihrt. 
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No. 8. Johannes, 38 Jahre, briinett. Chronische deformi~'ende 
Gelenkaffection, gut genilhrt. 

No. 9. Schiineberg, 72 JahK'e. Dementia senilis mit Aufregungs- 
zust~inden; schlecht genlihrt. 

Eine Jede nun diesel. Kt'anken (A und B) verneinte bet der 
niichsten Morgenvisite sehl' energisch, Schlaf oder Beruhigung nach 
del' ,falschen" Einspritzung gefunden zu haben, so dass ich eine 
allgemeine stiirmiscbe Revolution gegen letztere beschwichtigen 
musste. Ferner klagten yon der Gruppe A: 1, 2, 3, 4, 10 und 
yon B: 1, 3, 5, 6, 7, S iibcr mehr oder minder heftige Schmerzen 
an der Einspritzungsstelle mit dem Bemerken, (lass sic sehr lange 
die schmel'zhafte ,Boule" unter der Haut gefiihlt hiitten, - - A n -  
gaben, die ich alle.rdings auch auf Grund persiinlich an meiner 
eigenen Haut gemachten Erfahrung bestiitigen kann. Bet No. 1, 3, 
4 waren angeblich �89 Stunde nach der letzten Abendeinspritzung 
Uebelkeit und Erbrechen auf~etreten, welches Symptom, wofern es 
mit derselben nicht blos in einem zeitliehen, - - w i e  ich freilich 
hiel' anzunehmen geneigt bin - - ,  sondern auch urs~iclilichen Zu- 
sammenhange stehen sollte, in der That (mit Rtieksicht auf die 
g~'osse Seltenheit eines analogen Verhiiltnisses bet anderen Medica- 
menten) sehr auffallend und bemerkeuswerth w~ire. - - E i n e  iJ~'tlich 
Schmerz lindernde Wirkung endlich ~iusserte die Einspritzung (in 
den F~illeu No. 2 und 5 der Gruppe B) in keiner Weise. 

Nach diesem ersten ebenso unzweifelhaftem, wie entmuthigen- 
dem Misserfolge wendete ich reich sehr bald zur inneren Anwen- 
dung des Mittels. - -  Eben denselben Patienten wurde am 5. Abends 

e twa 2 Stunden nach dcr Mahlzeit Natr. lactic, pur. 10--15 Grin. 
in Zuckerwasser (wiederum bet Ausschluss jeder Morphiumgabe) ver- 
abreicht, indem zugleich die bisher an eine subcutane Morphium- 
dose Gewiihnten eine entsprechende Scheininjection mit Wasser 
erhielten. Der Efect war jetzt ein besserer. 

ad A: No. 7, 8, 11 batten angeblich, wenn auch nicht so 
gut, wie frtiher geschlafen, so doch eine deutlich ausgesprochene 
Beruhigung gefunden. No. 1, 2, 4, 6 hatten ~ - - 1 ~ 2  Stunden 
nach dem Getriink an Uebelkeit und El'brechen gelitten, ad B: 
No. 1, 2, 4, 5, I0 batten angeblich gut geschlafen, w~ihrend die 
Uebrigen mehr oder minder Beruhigung fanden. No." 1, 2, 4 hatten 
an Uebelkeit oder Erbrechen -~--1 Stunde naeh der Einspritzung 
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und No. 1, 2, 4, 8 endlieh noch am folgenden Morgen an leichter 
Diarrhoe gelitten. 

Alln (sowohl yon A als auch B) fanden das Gett.'~ink sehr 
wohlschmeckend. 

Wenn nun auch diese Resultate noch nicht als unzweifelhafte 
positive Bewcise dee Schlaf machendcn Wivkung des Mittels, - -  da 
sin ja haupts~ichlich grade noch b e i d e r  entscheidend wichtigen 
Gruppe A fehlten, - -  gelten konnten, so forderten sin doch often- 
bar zu weitercn Versuchen mit grtisseren Dosen auf. Viol  klarer 
jedocb, als jener noch im zweifelhaften Lichte erscheinende Einfluss 
auf das Nervensystem, zeigtc sich leider derjenige auf die Ver- 
dauungsorgane, indem bei A und B ja fast die Hiilfte an Uebel- 
keit, Erbrechcn oder Diarrhoe litt. Am 8. wurde denselben Kran- 
ken unter denselben Kautelen theils Abends (innerhalb -~ Stunde 
etwa) theils in vertheiltcn Gabon im Laufc des Tages (in letztever 
Form nehmlich bei Allen, die vorher mit Verdauungssti)rungen auf 
dtls Mittcl reagirt hatten) Natri lactici purl 30-=60 Grin. in Zucker- 
wasser gegeben. Der Erfolg war tin r e l a t i v  giinstiger. 

ad A: No. 8, 11 hatten ebenso gut win. fi'iiher geschlafen, 
No. 5, 7, 9 batten offenbar Beruhigung gel'unden, No. 1, 2, 3, 4, 
6, 9 batten an Uebelkeit odor Erbrechen �88 Stunde nach dem 
Getr'iink, No. 1, 2, 4, 5, 6 an Dian.hoe (am 9.) gelitten, ad B: 
Alle batten mehr oder minder gut geschlafen resp. Beruhigung ge- 
funden, No. 1, 2, 3, 7, 9 hatten an Uebelkeit oder Erbrechen 
]~--2 Stunden nach dem Getr~ink, No. 1, 2, 3, 4, 7, 9 an Diarrhoo 
(am 9.) gelitten. 

Wenn nun auch allerdings die bisher an gri3sseren Morphium- 
dosen gewiihnten, des Schlafes am meisten bedtirftigen Unglticklichen: 
,No. 1 ~ 5  (A), leider nicht die beruhigende, sondern nut allein 
die verdauungsstiirende Wirkung des Mittels kennen lernten, so 
blicb doch immer (abgesehen yon den tibrigen mehr oder minder 
positiven Erfolgen) noeh  din s eh r  b e m e r k e n s w e r t h e ,  fiir reich 
imponirende Thatsache bestehen, dass 2 Sieehe dcr 6ruppe A: 
(No. 8, 11) - -  nach dem Natrum lacticum ~ Getriink allein ohne 
ihr gewohntes bisher unentbehrliches Schlafmittel schliefen. Frei- 
lich wurde meine Freude tiber den unzweifelhaft bewiesenen 
beruhigenden Einfluss des Mittels bei gewissen Kranken erheb- 
lieh winder herabgestimmt dureh die gleiebzeitigen, so hliufig auf- 
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tretenden Oigestionsstiirungen, die ja yon selbst den ferneren Ge- 
branch wenigstens in der bisher getibten rigorSsen schablonenfiir- 
migen Weise verbieten mnssten. Von jetzt ab modificirte ich daher 
den Modus derartig, dass ich jeden einzelnen Fall genau individuali- 
sirend das Mittel einerseits iiberall aussetzte, wo es eben undeutlich 
oder iiberhaupt nicht auf das Nervensystem wirkte, andererscits da, 
w o e s  die Verdauungsorgane afficirte, nut in kleinen unsch~idlichen 
Dosen anwendete und zwar je nach BedUrfniss im Verein mit ent- 
sprechend k l e i n e r e n  Morphiumgaben. Nach dieser M~thode wur- 
den nun in den niichsten Wochen und zwar mit dem gleichen 
subjectiven und objectiven Erfolg, 
des neuen Mittels behandelt: 

ad A 
friiher Morphium No. pro die 

8 0,02 
11 0,02 

5 0,03 
7 0,02 
9 0,02 

ad B 

als frtiher vor der Einfiihrung 

gegenwiirtig Natrum lactic. 
Morph. pro die pro die 

0 40 
0 50 
0,01 15 
0,01 10 
0,01 15 

No. 5, 6, 8 r s t a t t  ihres gewohnten Morphium und No. 2, 
3, 4 neben  enlsprcchend kleineren Dosen Morphium: zeitweise je 
nach BedUrfniss intercurrente Gabon Natri lactic. 10--15 Grm. Bei 
diesem llingeren Geb~auch schien Ubrigens das Mittgl viel besser, 
als bei den ersten Experimenten (sei es in Folge aUm~iliger Gewi~h- 
hung, sei es unter dem Eillflusse des gleichzcitig gegebenen Morphium) 
yon den Verdauungsorganen vertragen zu werden. In der Hoff~ung, 
dass dasselbe vielleicht in einer noch besseren zweckentsprechen- 
deren Form gegeben werden k~nnte, wendete ich reich um Be- 
lehrung bitteud an Hrn. Professor P reye r ,  der mit liebenswilrdiger 
Zuvorkommenheit meinem Wunsche dutch ein ausftihrliches, sehr 
instructives Schrciben am 10. November entsprach. In letztercm 
sagt el' unter Anderem: ,Da man keine Sicherheit hat, dass das 
syrup~ise Natrum lacticum der Fabriken rein ist, dasselbe sich auch 
nicht bequem dosiren l~isst, so wiirdd ich nur eine hnzahl Packetchen 
yon trockenem kohlensauren Natron anfertigen lassen und dio 
leicht rein zu erhaltende Milchs~iure (wasserhelle, farblose, stark 
saure, unkrystallirbarr Fltissi~keit von spec. Gewicht 1,21) kaufen 
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yon Schering oder Kahlbaum ill Berlin. Li~st man nun I0  Grm. 

oder 15 Grin. oder 20 Grin. des kohlensauren Natron, den Inhalt 
eines Packetcheus in warmes Wasser, so kann man einfach yon 
der Milchs~iure soviel hinzufiigen, bis keine Kohlens~iure mehr ent- 

weicht und das Gemisch grade neutral reagirt oder ~iusserst Schwach 
sauer oder ~iusserst schwach alkalisch je nacb dem Geschmack. M 
Der Patient trinkt die Liisun~,, entweder mit condensirter Milch oder 

Zucker (oder vielleicht mit einer Spur Fleischextract) etc. etc." 
Genau nun nacb dieser Verordnung P r e ) ' e r ' s  habe ich stets 

seit dem 13. November start des friiheren Natrum lacticum allein 
diese , ,Sehlaf-Brause-Pulver  '~ (wie das neue Mittel in der Anstalt 

bald genannt wurde) angewendet. Ihre von vornherein so ein- 
leuchtende griJssere Bequemliehkeit des Gebrauchs (zt~ der sich 
tibrigens noeh der nicht zu unterschtitzende pecuniiire VortheiI 

ihres geringeren Preises hil~zugesellt) hat sich bis heute vollkommen 
bew~ihrt, wiihrend andere, als diese ~iusseren Vorzilge, - -  indem 
allc Krankcn in derselben gleichen Weise, als friiher auf das Mittel 
reagirten, ~ durchaus n i c h t  beobachtet wurden. - -  Schliesslich 

mi~chte ich noch belonen, dass ausser den bereits angefiihrten 
Wirkungen keine welter (insbesonders weder auf Temperatur noch 

Puls) bei meinen Patienten von mir beobachtet werden konnten. 
Meine gewonnenen Resultate m(ichte ich also kurz dahin rcsu- 

miren: dass das Natrum lacticum bei Einigen meiuer Versuchs- 
patienten einerseits auf das Nervensystem beruhigend, anderelseits 

auf den Verdauungsapparat stih'end wirkte und d a s s e s  ferner bei 
geeigneter Anwendung das Morphium ganz zu ersetzen ITeilich nut" 
in Ausnahmsfltllen, wohl aber in seinem uner, tbehrlichen Gebrauch 

einzuschr~nken in einer gri~sseren 7,ahl yon Fiillen im Slande war. 
Wie schr ich mir auch dcr grosseu M:~ingel vorstebcnder Ver- 

suche, sowie ihrer noch sehr unvollkommeuen Resultate bewusst 

bin, so glaubte ich sie dennoch mit Rticksicht auf den hohen Werth, 
den die Realisirung P r e y e r ' s  Idee beanspruehen wilrde, zu r  wei- 

teren Anregung und Prtifung veri~ffentlichen zu mtissen. 
N a c h s c h r i f t .  Auf Anrathen Hrn. Prof. V i r c h o w ' s  babe ich 

in letzterer Zeit nur noch allein die r e i n e  M i l c h s ~ i u r e  (mit Zucker 

als wohlsehmeekende Limonade) angewendet und zwar mit dem 
g l e i c h e n  u n v e r t i n d e r t e n  Erfolge. 


